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0 Bremsbacke fUr Teiibelag-Scheibenbremse.

@ An der Bremsbacke (40) ist sine Niederfiattefeder (46) befestigt, die mindestens einen Federschenkel (46)

aufweist, mit dem die Bremsbacke (40) an einem axial schwimmend gefOhrten Battel (20) einer Scheibenbremse

radial vorspannbar ist.

Die Niederfialtefeder (46) hat zusatzlich mindestens einen hakenartigen Federschenkel (50). der zum
Eingreifen hinter einem Steg (28) und zum AusOben einer axialen Kraft ausgebildet ist. deren Reaktion die

Bremst>acke (40) an dem Steg (28) axial aniiegend halt. Somit ist die Bremsbacke (40) gegen Schragstellen und

Klappern festgelegt und dennoch leicht ein- und aust>aubar.
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Die Erfindung betrifft ein Br msback fur T ilbelag-Scheibenbr ms n, mit in r Niederhaltefed r. di

an der Br nnsbacke befestigt ist und mindestens einen Federschenkel aufweist, mit dem die Bremsbacke

an in m axial schwimmend g fOhrt n Satt I iner Sch ibenbr mse radial vorspannbar ist.

Aus der DE 2558141 C3 ist in Sch ibenbr ms di s r Gattung bekannt, di mit in m Paar solch r

5 Bremsbacken ausgerOstet ist. Jede der Bremsbacken ist symmetrisch In bezug auf eine Mittelebene

gestattet, in der die Drehachse der Bremsscheibe liegt. An einem von Bremsbelag freien mittigen

Vorsprung jeder Bremsbacke ist ein Niet befestigt, der von einer zentralen Windung einer Niederhaltefeder

umschlungen wird. Jede der NIedertiattefedem hat zwei Schenkel. die sich von der zentralen Windung

wegerstrecken und sich mit ihren Enden an einem die Bremsscheibe Qbergreifenden Teil des Sattels

10 at>stQtzen. Auf diese Weise wird jede der Bremsbacken von ihrer Niederhaltefeder radial nach innen

gedrUckt. so daB sie sich mit an ihr ausgebildeten Schultem an entsprechenden AbsStzen des Bremstra-

gers at)stUtzt. Die Niederhaltefedem verhindem somit. daB die Bremsbacken von MassentrMgheitskraften.

die beim Befahren unet)ener Fahrbahnen auftreten kSnnen. von den Afc>sdtzen des BremstrMgers periodisch

abgehoben werden und infolgedessen Rattergerausche hervorrufen.

15 Aus der DE 1967110 A1 ist eine weitere Teilbelag-Scheitienbremse bekannt, die ebenfalls einen

schwimmend an einem BremstrSger gefOhrten Sattel aufweist. Der Sattel ist rahmenartig mit einer mittigen

Offnung ausgeblldet. durch die hindurch die Bremsbacken radial ausgetauscht werden konnen. Die

Bremsbacken welsen je ein Paar von Bremsbelag freie VorsprUnge mit je einem Loch auf und sind an

einem U-f5rmigen HattebUgel gehalten. dessen Schenkel sich durch diese L5cher erstrecken und in

20 entsprechenden Lochern des BremstrSgers befestigt sind. An den beiden Schenkein des HaltebQgels ist je

ein in Umfangsrichtung der Bremsscheit>e weisender Arm einer kreuzformigen Niederhaltefeder befestigt,

die mit je einem axialen Arm auf die beiden Bremsbacken drQckt und diese dadurch am Rattem hindert.

Beiden Im Vorstehenden t>eschriebenen bekannten Bremsen ist gemeinsam, daB die in bezug auf die

Bremsscheibe axial innere Bremsbacke unmittelbar von einem Kolben einer hydraulischen BetStigungsvor-

25 richtung an die Bremsscheibe anlegt)ar Ist, wahrend die andere Bremsbacke durch Reaktionskrafte

betatigbar ist, die den schwimmend gefuhrten Sattel axial verschleben. Die vom Kolben direkt betatigbare

Bremsbacke liegt an einer ringformigen StimflMche des Kolbens an, deren Durchmesser ungefShr so groB

ist wie die radiale Erstreckung des Bremsbelags, so daB diese Bremst>acke wenig Neigung hat, sich zu

verkanten. Die andere, in bezug auf die Bremsscheibe axial auBen angeordnete Bremsbacke stutzt sich

30 hingegen an Vorsprungen des Sattels ab, die in radialer Richtung wesentllch schmaler sind als der

Bremst>elag. Infolgedessen neigt diese Bremsbacke in unfc>etatigtem Zustand zum Pendein, wodurch

SchragverschleiB und Schleif- Oder sogar Klappergerausche hervorgerufen werden konnen. Dieser Nachteil

l3Bt sich zwar, wie ebenfalls bekannt ist, dadurch vermeiden, daB man die indirekt betSitigbare Bremsbacke

am Sattel festschraubt; dadurch wird jedoch das Auswechseln dieser Bremsbacke erschwert.

35 Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde, eine Bremsbacke, die insbes. zum Einbau als

indirekt betSitigbare Bremsbacke einer Teilbelag-Schelt>enbremse vorgesehen ist. derart welterzubilden, daB

sie sich gegen Schragstellen und Klappem festlegen laBt und dennoch leicht ein- und ausbaubar ist.

Diese Aufgabe ist erfindungsgemaB bei einer Bremsbacke der eingangs beschriebenen Gattung

dadurch geldst. daB die Niederhaltefeder zusSitzlich mindestens einen hakenartigen Federschenkel aufweist,

40 der zum Eingreifen hinter einem Steg des Sattels und zum Ausuben einer axialen Kraft ausgebildet ist,

deren Reaktion die Bremsbacke an dem Steg axial anliegend halt.

Die erfindungsgemMBe Bremsbacke l3Bt sich in der beispielsweise aus der obengenannten DE 1967110

A1 bekannten Art radial ein- und ausbauen, wenn der Sattel eine genugend groBe Offnung aufweist. Wenn
dies nicht der Fall ist, so muB der Sattel, wie aus der ebenfalls schon genannten DE 2558141 C3 bekannt,

45 zum Auswechseln der Bremsbacken abgehoben oder zumindest aus seiner Betriebsstellung herausge-

schwenkt werden. Beim Eint)au greift die erfindungsgemaBe Bremsbacke von selbst mit ihrem hakenartigen

Federschenkel hinter den Steg des Sattels. Dabei wird der hakenartlge Federschenkel entsprechend seiner

Gestaltung und der Gestaltung des am Sattel ausgebildeten Steges mehr oder wenlger stark gespannt, so

daB die Bremsbacke dann mit einer bestimmten Vorspannung an dem Steg anliegt. Die erfindungsgemaBe

50 Niederhaltefeder mit ihrem hakenartigen Federschenkel oder einem Paar solcher Federschenkel wirkt im

Ubrigen wie Qblich, indem sie eine radiale Vorspannung zwischen der Bremsbacke, dem Sattel und dem
Bremstrager erzeugt, wobei als Zwischenglieder zur Ubertragung radialer Vorspannkrafte ein Paar Haltestif-

te od r in HaltebUgel in beispi Isw ise aus d r g nannt n DE 1967110 A1 t>6kannter Weise vorgesehen

sein konn n.

55 Die erfindungsg maB Niederhaltefed r kann an der Bremsback dauerhaft od r losbar befestigt sein.

Vor allem bei groB n Bremsbacken fUr Nutzfahrz uge kann es vort ilhaft sein, w nn die Niederhaltefeder

g tr nnt ber itg halt n und rst beim Eint>au in r Br msback an dieser b festigt wird, beispi Isw ise

durch Bnrasten in s Fed rsch nk Is in in V rti fung der Bremsbacke.

2
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Bei in r bevorzugt n AusfUhrungsform der Erfindung ragt der bzw. jeder hak nartig Fed rschenket

der Nied rhaltefed r w iter radial nach innen als d r bzw. jed r zum radialen Vorspannen vorg seh ne

Federsch nk I.

Dabei ist es vort ilhaft, wenn die Wirkungslini der axialen Kraft d s bzw. jedes hakenartig n Feder-

5 schenkels zwischen einem radial aufieren AbstUtzrand und einem radial inneren AbstUtzrand liegt, die an

dem Steg ausgebildet sind.

Weitere vorteilhafte Merkmale sind Gegenstand der AnsprQche 4 bis 6.

EIn AusfUhrungst>eispiel der Erfindung wird im folgenden anhand schematischer Zeichnungen mit

weiteren Einzelheiten bechriet)en.

10 Es zeigen:

Fig. 1 eine Teilbefag-Scheibenbremse in Draufsicht und teilweise inn Schnitt l-l in Rg. 2,

Rg. 2 die teilweise als Scfinitt dargestellte Ansicht 11-11 in Rg. 1.

Rg. 3 den Schnitt lll-lll in Rg. 2,

Rg. 4 den vergroBerten Ausschnitt IV in Rg. 3,

15 Rg. 5 die Ansicht V in Rg, 4.

Rg. 6 den Schnitt VI-VI in Rg. 5,

Rg. 7 die Ansicht VII in Rg. 4.

Rg. 8 eine der Rg. 5 entsprechende Ansicht einer gegenUber Rg. 1 bis 6 at>gewandelten Nieder-

haltefeder,

20 Rg. 9 die Ansicht IX in Rg. 8,

Rg. 10 zwei Stanzteile, aus denen die Niederhaltefeder gemaB Rg. 8 und 9 zusammengesetzt ist,

Rg. 11 eine der Rg. 8 entsprechende Ansicht einer weiteren Niederhaftefeder und

Rg. 12 die Ansicht XII in Rg. 1 1

.

Die in Rg. 1 bis 7 dargestellte Teilbelag-Scheibenbremse hat einen Bremstrdger 10 mit zwei axialen

25 Bohrungen 12, in denen je ein Bolzen 14 verschiebbar gefUhrt ist. Die beiden Bolzen 14 sind an einem

gehSuseartigen Sattelteil 16 befestigt. das mit einem in Draufsicht U-formigen Sattelteil 18 test verschraubt

ist, so dafi beide zusammen einen Sattel 20 bilden, der am BremstrSger 10 axial schwimmend gefOhrt ist.

Die Bremse ist einer Bremsscheibe 22 zugeordnet, Uber deren radial Mufieren Rand der Bremstrager 10

und der Sattel 20 hinwegragen, wot»ei der Sattel 20 den Bremstrager 10 rahmenartig umschlieBt. Im

30 gehMuseartigen Sattelteil 16 ist eine hydraulische Kolbenzylindereinheit 24 angeordnet. Das U-fdrmige

Sattelteil 18 hat einen auBeren Sattelschenkel 26, der im Querschnitt gemMfi Rg. 3 und 4 einer Eisent)ahn-

schiene ahnett und einen zur Bremsscheibe 22 im wesentlichen parallelen Steg 28 aufweist.

Auf einer Seite der Bremsscheibe 22 ist eine - t>ezogen auf das zugehdrige Fahrzeug - axial innere

Bremst»acke 30 angeordnet, die einen von Bremsbelag freien radial auBeren Toil 32 aufweist. An diesem ist

35 mittig ein Niet 34 befestigt, der axial - d.h. parallel zur Achse der Bremsscheibe 22 - angeordnet und von

einem wendelf5rmlg gebogenen mittleren Teil einer Niederhaltefeder 36 aus Draht umschlungen wird. Die

Enden der Niederhaltefeder 36 stUtzen sich mit radialer Vorspannung von unten her an je einem axialen

Haltestifl 38 ab. Die beiden Haltestifte 38 erstrecken sich mit Spiel durch je ein Loch im bremsbelagfreien

Teil 32 der Bremsbacke 30 und sind in je einem Loch des Bremstr3gers 10 befestigt.

40 Auf der gegenuberliegenden Seite der Bremsscheibe 22 ist eine axial auBere Bremsbacke 40 angeord-

net, die den gleichen UmriB wie die Bremsbacke 30 und wie diese einen bremst>elagfreien Teil 42 aufweist,

an dem mittels eines Niets 44 eine Niederhaltefeder 46 befestigt ist. Im dargestellten Beispiel sind beide

Nieten 34 und 44 Hohlnieten.

Die Niederhaltefeder 46 ist gemMB Rg. 1 bis 7 in einem StUck aus Stahlblech gestanzt und ist wie auch

45 die beiden Bremst>acken 30 und 40 symmetrisch zur Mittelebene M der Bremse gestaltet. Die Niederhalte-

feder 46 hat ein Paar Federschenkel 48, die sich in Umfangsrichtung der Bremsscheibe 22 erstrecken, und

einen hakenartigen Federschenkel 50, der sich ungefShr radial nach innen, zur Achse A hin, erstreckt.

Femer hat die Niederhaltefeder 46 ein Befestigungsteil 52, das auBen am bremsbelagfreien Teil 42 der

Bremsbacke 40 anliegt und ein Loch 54 aufweist, durch das sich der Niet 44 erstreckt. An das Befesti-

50 gungsteil 52 schlieBt sich ein rechtwinklig abgekantetes Mittelteil 56 an, von dem sSmtliche Federschenkel

48 und 50 ausgehen.

Die Niederhaltefeder 46 laBt sich gemaB Rg. 8 bis 10 auch zweiteilig ausbilden. derart, daB die beiden

Federsch nkel 48 ein erstes Stanzt il bilden und d r hakenartige Fed rschenkel 50 zusammen mit dem
Befestigungst il 52 und d m Mittelt il 56 in zweites Stanzt il bild t. Diese beid n Stanzt il haben j ein

55 Loch 58, durch das hindurch si mit in m kleinen Niet 60 aneinander befestigt sind.

GemSB Fig. 11 und 12 kann die Nied rhaltefeder 56 auch aus Draht in d r W ise gebogen sein, daB

sich an di beid n in Umfangsrichtung w isenden Fed rschenkel 48 j in r chtwinklig in axial Richtung

umg bogener rst r At>schnitt 62 anschlieBt und an j d n di ser ersten Abschnitt 62 sich durch wiederum

3
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r chtwinkliges Abbi g n in zw iter Abschnitt 64 derart anschli Bt, daB di beiden zweiten Abschnrtte auf

ein r gemeinsamen G rad n liegen, di sich im rechten Wtnkel zur Mitt I bene M erstreckt.

Die Nied rhaltefed r 46 stUtzt sich mit ihren beid n Federsch nk In 48 in radialer Richtung auf d m
Stag 28 ab und ist entsprech nd n R aktionskr^ft n A und B ausgesetzt. Di Bremsback 40 wird

5 infolgedessen radial nach au6en gedrUckt und stUtzt sich an den be\6en Haltestiften 38 mit je einer Kraft F

ab. Jede der KrSfte A und B sowie dementsprechend auch die Krafte F liegen in der Grofienordnung von 5

kp. In axialer Richtung wirkt auf den hakenartigen Federschenkel 50 die Reaktionskraft C, ebenfalls in der

GroBenordnung von 5 kp. Die Bremsbacke 40 wird infolgedessen axial nach auBen gegen den Steg 28

gedrUckt und wird deshalb von diesem mit ReaktionskrSften D und E belastet, von denen angenommen

70 wird, daB sie an einem radial SuBeren AbstOtzrand z bzw. einem radial inneren At>stUtzrand z' des Stegs 28

wirksam sind. Mit den in Rg. 6 angeget)enen Abstanden der Wirkungslinien der genannten Krafte

voneinander bzw. von dem radial SiuBeren At>sttitzrand z ergeben sich die folgenden Kriifte- und Momenten-

gleichungen, in denen Reibungskrdfte vemachlSssigt sind:

76

= 0 = C - E - D;

D = C - E.

20

£Fy = 0 = A+B - 2.F; F = (A+B)/2.

ZM = 0 = A.c + B.c + 2.F.d + C.a - E(a+b);
z

^ E = (2.F.d + C.a + A.c + B.c)/(a+b).

Die KrSfte- und Abstandsverhaltnisse sind zweckmaBigerweise so gewahlt. daS die Kraft E in der

GroBenordnung von 2 kp liegt. Die Kraft D kann sehr gering sein und darf sogar gegen Null gehen, da die

30 in Rg. 6 nicht eingezeichneten. in axialer Richtung wirkenden ReibungskrSfte auch dann noch ein Klappem

der Bremsbacke 40 mit Sicherheit verhindem.

PatentansprUche

35 1. Bremsbacke fOr Teilbelag-Scheibenbremsen, mit einer NiederhaKefeder (46), die an der Bremsbacke

(40) befestigt ist und mindestens einen Federschenkel (48) aufweist, mit dem die Bremsbacke (40) an

einem axial schwimmend gefOhrten Sattel (20) einer Scheibenbremse radial vorspannbar ist,

dadurch gekennzeichnet, daB die Niederhaltefeder (46) zusatzlich mindestens einen hakenartigen

Federschenkel (50) aufweist, der zum Eingreifen hinter einem Steg (28) und zum AusOben einer axialen

40 Kraft ausgebildet ist, deren Reaktion die Bremsbacke (40) an dem Steg (28) axial aniiegend h3lt.

2. Bremst)acke nach Anspruch 1

,

dadurch gekennzeichnet, daB der bzw. jeder hakenartige Federschenkel (50) weiter radial nach innen

ragt als der bzw. jeder zum radlalen Vorspannen vorgesehene Federschenkel (48).

45

3b Bremsbacke nach Anspruch 2,

dadurch gekennzeichnet, daB die Wirkungslinie der axialen Kraft (C) des bzw. jedes hakenartigen

. Federschenkels (50) zwischen einem radial auBeren AbstUtzrand (z*) und einem radial inneren At)stUtz-

rand (z) liegt, die an dem Steg (28) ausgebildet sind.

50

4. Bremsbacke nach einem der AnsprOche 1 bis 3,

dadurch gekennzeichnet, daB die NiederhaKefeder (46) an einem von Bremsbelag freien Teit (42) der

Bremst>acke (40) ang ni tet ist.

55 5. Br msback nach ein m d r AnsprUche 1 bis 4,

dadurch gek nnzeichnet, daB die Niederhaltefed r (46) in Stanzteil aus Blech ist.

6. Br msbacke nach inem der AnsprUche 1 bis 4,

4
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dadurch g kennzeichnet, 6aB di Nied rhalt feder (46) aus Draht gebog n ist.

5
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